Produktionszahlen für März 2013, Fortschritt des externen
Gutachtens
•
•

Internationale Consultants in Kodiéran für Audit
Produktionszahlen März veröffentlicht

Frankfurt, 10.04.2013. Der Monat März, sowie der bisherige April, standen bei Wassoul’Or im
Zeichen
der
externen
Begutachtung
durch
zwei
international
erfahrene
Unternehmensberatungen. Um den beiden Firmen optimale Bedingungen für ihre Analysen zu
ermöglichen, schuf Wassoul’Or sowohl in der Produktion als auch im Zahlenwerk die dafür
bestmöglichen Voraussetzungen.
Im laufenden Betrieb konzentrierte sich die Mine auch im März darauf, niedrig-konzentriertes
Erz zu verarbeiten, um die Schwachstellen der Produktion zu optimieren. Auf diese Weise
konnten sechs Kilogramm Gold extrahiert werden. Vom abgebauten Rohmaterial verbleiben
nun noch 17.939 Tonnen unverarbeitetes Material, aus welchem zu einem späteren Zeitpunkt
im In-Leach-Verfahren Gold gewonnen werden wird. Solange der Extraktionsprozess nicht dem
Planzustand entspricht und solche Mengen an Zwischenprodukten anfallen, lässt sich eine
nachhaltige Goldrekuperationsrate nicht ermitteln.
Die Consultants waren Ende März auf dem Gelände der Kodiéran Mine. Die noch ausstehenden
Ergebnisse ihrer Analysen werden Grundlage der Vorstandsentscheidung von Wassoul’Or sein,
wie die Produktivität der Mine erhöht werden kann.
In der Zwischenzeit schreiten die Probearbeiten an der Traoréla Mine voran. Erste
Gesteinsproben werden derzeit in den Laboren vor Ort analysiert. Die bisherigen Ergebnisse
ermutigen alle beteiligten Parteien, die Probebohrungen auszuweiten, doch reichen sie noch
nicht aus, um zuverlässige Angaben zum Goldgehalt machen zu können.
Die Ergebnisse der Bohrungen rund um die Kodiéran Mine wiederum werden in den nächsten
zwei Monaten erwartet.

Produktionsdaten für März 2013
• verarbeitetes Rohmaterial: 61.000 Tonnen
• Goldgehalt zu Beginn des Produktionsprozesses: 0,42 Gramm pro Tonne
• Goldgehalt im Ausschuss: 0,30 Gramm pro Tonne
• Summe des gewonnenen Goldes: 6.000 Gramm

Pearl Gold AG
Die Pearl Gold AG ist ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelisteter
Projektentwickler und aktiver Investor mit Sitz in Frankfurt. Das Unternehmen konzentriert sich auf
Investitionen in westafrikanische Explorations- und Minenunternehmen, besonders im Bereich Gold und
andere Edelmetalle. Die erste Beteiligung der Pearl Gold AG ist die in Mali ansässige Minengesellschaft
Wassoul’Or, an der Pearl Gold 25 Prozent hält. Wassoul’Or ist sowohl auf die Exploration als auch
Produktion von Gold konzentriert und betreibt die Goldmine Kodiéran im Süden Malis. Weitere
Informationen sowie der Börsenprospekt finden sich unter http://www.pearlgoldag.com/de
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HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die
Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische und gegenwärtige Tatsachen und
Ereignisse beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind erkennbar durch Formulierungen wie "erwarten",
"wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden", "vorhersagen"
oder ähnliche Begriffe. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf der gegenwärtigen, nach bestem
Wissen vorgenommenen Einschätzung durch die Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren
auf Annahmen und Faktoren und unterliegen daher Risiken und Ungewissheiten. Die zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf den gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen der PEARL GOLD AG sowie auf
bestimmten Annahmen, die sich, obwohl sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Ansicht der PEARL GOLD AG
angemessen sind, als fehlerhaft erweisen können. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche
Entwicklung oder die erzielten Erträge oder Leistungen der PEARL GOLD AG wesentlich von der Entwicklung, den

Erträgen oder den Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit
angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Veränderungen allgemeiner wirtschaftlicher,
geschäftlicher oder rechtlicher Bedingungen, politische oder regulatorische Veränderungen, Veränderungen im
Wettbewerbsumfeld der PEARL GOLD AG; sonstige Faktoren, die im Abschnitt " Risikofaktoren" näher erläutert
sind, und Faktoren, die der PEARL GOLD AG zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt sind. Sollte eines oder sollten
mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich von der PEARL GOLD AG zugrunde gelegte
Annahmen als unrichtig erweisen, ist nicht auszuschließen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen
abweichen, die in dieser Mitteilung als angenommen, geschätzt oder erwartet beschrieben werden. Die PEARL
GOLD AG könnte aus diesem Grund daran gehindert werden, ihre finanziellen und strategischen Ziele zu erreichen.
Potenzielle Anleger sollten nicht in unangemessenem Umfang auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen. Es kann
nicht gewährleistet werden, dass sämtliche Angaben in dieser Mitteilung zur Geschäftstätigkeit und zur rechtlichen
und wirtschaftlichen Lage der PEARL GOLD AG zu jedem Zeitpunkt nach Veröffentlichung zutreffend bleiben. Die
PEARL GOLD AG übernimmt weder eine Verpflichtung noch beabsichtigt sie, solche zukunftsgerichteten Aussagen
zu aktualisieren. Jegliche zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht
wird.

